
Frequently asked questions: 

 

1. Welche Kriterien muss mein Kind erfüllen, um in den bilingualen Zug 

aufgenommen zu werden? 

 Wichtig ist Interesse am Fach Geographie, eine hohe Konzentrationsfähigkeit und 

erhöhte Leistungsbereitschaft, um sich die Inhalte in einer fremden Sprache aneignen 

zu können.      

 Ihr Kind muss außerdem einen Notendurchschnitt besser als 3,0 in den Fächern 

Deutsch und Mathematik haben.  

 

2. Wird mein Kind automatisch in den bilingualen Zug aufgenommen, wenn es die 

oben genannten Kriterien erfüllt? 

  Sollten sich mehr geeignete Schüler für den bilingualen Zug entscheiden, als wir 

Plätze zur Verfügung haben, muss ein Losverfahren entscheiden.  

 

3. Kann mein Kind in den bilingualen Zug aufgenommen werden, auch wenn der 

Notendurchschnitt in den Fächern Deutsch und Mathematik nicht besser als 3,0 

ist? 

  Ja, das ist möglich. Wenn der Notendurchschnitt nicht besser als 3,0 ist, Ihr Kind 

aber trotzdem in den bilingualen Zug aufgenommen werden möchte, findet ein 

Aufnahmegespräch statt. Auf Grundlage dieses Gesprächs wird entschieden, ob Ihr 

Kind für den bilingualen Zug geeignet ist.  

 

4. Sind die Anforderungen im bilingualen Zug höher? 

 Der Geographieunterricht ist anspruchsvoller, da dieser auf Englisch erteilt wird. In 

den anderen Fächern erfüllen die Kinder die gleichen Anforderungen wie die 

Schülerinnen und Schüler der Parallelklassen.  

 

5. Wie läuft so ein bilingualer Unterricht ab? 

 Im bilingualen Unterricht wird nicht einfach der deutsche Geographieunterricht auf 

Englisch übersetzt und erteilt. Da der Unterricht in der Fremdsprache stattfindet, 

muss er beispielsweise kleinschrittiger und noch anschaulicher aufgebaut sein. Die 

Inhalte orientieren sich auch am sprachlichen Niveau der Kinder. Am Anfang in Klasse 

5 Klasse haben die Schüler noch keinen großen englischen Wortschatz zur Verfügung. 

So müssen sie dann noch keine komplexen Inhalte auf Englisch beschreiben. Schritt 

für Schritt werden Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgebaut. 



6. Warum startet die bilinguale Klasse schon im 5. Schuljahr?  

 Der Start in Klasse 5 ist von großem Vorteil. Die jungen Schülerinnen und Schüler 

haben noch keine Scheu und große Freude daran, sich in der Fremdsprache 

auszudrücken. Die Erfahrungen zeigen, dass in den höheren bilingualen Klassen die 

Verwendung der englischen Sprache bei den meisten zur Selbstverständlichkeit 

geworden ist. 


